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"WT^ femem Befcbluffe, in biefem 3a ^)rc &en 2TlitgIte6crn ftatt einer literarifdjen, eine fünfflerifdje

"^
' •" IPeümadjtsgabe 5U bieten, fyat 6er Dorftanb einem ifym öfter geäuferten Perlangen 511 entfpreeben

geroünfdjt. Die I895 unb \897 erfdiienenen HTappen „2lus bem <Soetr/e = national sllTufcum" I unb II

Ratten fref? einer fo freunblidien 2lufnaljme 5U erfreuen, bafj man berechtigt mar, bei öiefem 5 te" 2Ubum bie

\895 in 6er (Einleitung jum erften aufgehellten (Srunijüge auet) noeb, fyeute als mafgebenb 5U betrachten.

3n öiefem Sinne finb bie biefes ilTal ju reprobiijirenbert Originale triebet ausgefucfyt roorben. @oett)es

Perfon ftefyt poran, es folgen bann Bilbniffe pon ifmt nabcftcb/cnbcn perfonen, enblid? eine fleinc 2lustpar/I

r/erporragenber ^eidmirngen von feiner £)anb, eine birefte (Ergänzung 6er \8<)ö unb \89" mitgeteilten

Blätter. tDir t/offen, bajs an öte unter Hr. \\ bicsmal mitgetbeilte Sepiajcicbnung com Albaner See

(1"8?) fief) in nidjt 5U ferner <7)ufunft ein 2Ubum forgfältig beftimmter 3^wrttfcr;en Zeichnungen ipirb

anfdjltejjen formen. (Soctb/c felbft b,at an eine berartige jtalicinifche Keife in Silbern gebadit: picllcicr/t

gelingt es, feine 2lbfid)t nodj aus5ufübrcu.

HTöge injtpifcf/cn audi biefes 2Ubum baju bienen, (Soeifjes Kunftbeftrebungeti aufs neue 511 per-

anfebaulieben unb uns mit ib,m unb feinem Kreife nafier 511 befreunben!

l
(Slcicbfam als tlitelbilb unferes biesmaligen 2tlbums [teilen mir »oran bie 2lbbilbuug einer bisher

unbefannten ©oetfyeftatuette, bie por futtern in ben Befifj bes <Soetrje*£?aitcmal==2Tl!ufeimts gelangt ift.

2tus ^ranffurt a. IT(. mürbe fie jur 2lnficbt eingefenbet unb beim erften Blicf ergab fidj bie Zugehörig«

feit 5U einer 8ron3e, bie Banb XXIII bes (Soctlic» jabrbudis mit (Erlaubmf bes (Eigentümers, f)errn

Dr. pon Oettingen in Berlin, peroffentlief] t fyatte. IPir battcu bamals gehofft, ba|j einer ber £efer bes

jab/rbudis einige Belehrung über ben Perfertiger unb bie (Entfler/ungsseit ber Bronje roürbe geben formen:

aber leibet uergeblid). So ftnb roir auef} beute nod) im Unklaren, mein bas neue (Ercmplar jujufcrjreiben

fei. 2Its es im <55oetr)er)aufe eintraf, febien es suerft ein (Sipsabgufj bes ©rtginalmobells, aber bei näherer

llnterfucbung ergab fict), bafj ber <8ips nur ein fpater aufgetragener llberjiig einer barunter liegeuben

härteren UTaffe roar. Hadibem er porfteb/tig entfernt roar, jeigte fieb bie Statuette als eine 2trt Cerracotta

pon jartn-ötblicber ^ärbung, in aller Schärfe tabellos erhalten. 2luf ber piiutbe fam ber Jtbbrucf eines



HTetallftempels 5U Tage: PATENT gabbromasse €s [ag miji/ an bk befannte y von Sdjmarjfcb/e Jabrif

arttfiifcfyer fiaytncm in 2Türnberg ,u öenfen; auf eine anfrage bei öem beseitigen Befujer erfolgte 6ie 21ntroort,

&afj öie Statuette alleröings ror langen 3a^re" oov^ angefertigt moröen fei, öaf) aber meöer 2TcooeII nod)

$otm meb/r erhalten, unö man aud] nief/t meb/r rm'ffe, wddjit Ixünftler fie feiner <geit gefertigt. So finö

mir alfo für jet>t nur auf öas angemiefen, was 6ie Statuette felbft öem Befcf/auer fagt. ^ineifelsot/ne ift

öas 2TloöelI 6er Bronze, forme 6er Cerracotta, aber bei6e unabhängig r>on einan6er, in 2tnletmung an 6ie

befaunte Statuette Kaucbs aus 6em Jar
?
rc

-I
828 entftan6en. 21ber mit nidjt unmefentlicrjen 21nöerungen.

Heben 6ie ^igur b/at 6er Künftler ein Cifcbdjen mit Bücbern geftellt, auf 6enen 6ie rechte i)anö rufyt,

mäfyrenö 6ie £infe fieb, in 6ie Seite ffüfet, ftatt öafj 6ie bei6en f)änöe bei 22aud) auf 6em Hücfen liegen;

6er (Scficbtsausörucf bat etmas patriarcb/alifd} 21Til6eres unö 5uglcicr/ meb/r geiftiges £eben befommen.

Die Statuette mifjt, mit 6er piintb/e, 55 cm. — Ziad) ^arnefes Angaben (<Boetl)e=Bil6=

niffe, Seite 86 un6 88) märe es immerhin möglicr/, öaf] fie bod} auf einer r>on Sauer; felbft

o6er non einem Scb/üler norgenommenen Umarbeitung berub/t; möchte 6arüber nod] etroas in

(Erfahrung gebracht meröen! Das 2Ttotit> 6er fidj auf ein neben 6er ^igur fteb/enöes pofta=

ment ftüfeenöen Kecbten fin6et fieb/ bei 6er 2?aucb/fcf/en Statuette r>on ^825 im Befifee Eon

Dr. Darenberger (^arncre, a. a. £>. Seite 85).

2.

Das erfte in tDeiinar entftan6ene Bitönifj <8oetb/es ift öas con feinem ^ranffurter STanösmann

<25eorg 2TCeIcb/ior Kraus gemalte Ölbilö, öas 6en Dichter an einem tEifdje fu§enö 6arftellt, in 6er erb/obenen

2\ed]ten ein Blatt l/altenö un6 betrad/tenö. Drei i£remplare 6iefes ©emälöes fm6 befannt, non 6enen öas

^eitlid/ erfte, im <Soet£)e = 2Tational=2nufeum befinöliebe, in öen „Sd/äfjen" (J887 Cafel 57) peröffentlicbt

rooröen ift. IPanu öas Bilö gemalt fein mufj, läfft ftd/ öaraus feftfteüen, öafj 2lnfang J776 fcfjon eine

perfleinertc Tufcb/copie naefj Berlin gefanöt rcairöe um pon £b/oöomiecfi für Icicolais 2itlgemeine Deutfcb/e

Bibliotfyef geftod/en 5U meröen
; für öas ©cmälöe bleiben alfo nur öie 2Honate ITopember unö De5ember \775.

Das bier nun mitgeteilte Blatt 5eigt öie erfte Stuöie nacb/ öem Ceben, mit feb/ma^er Kreiöe auf graublaues

parier gejeidmet unö forgjam mit rr>eifj geb/öf/t. Die 2lusfül/rung 5eugt con öer tücb/tigen Sdmle , öie

Kraus in Paris unter Boud/er öurebgemacb/t ; öer Did/ter b,at ftcf? in Iäffig = bequemer Haltung an

einem üifd}cb/en nieöergelaffen, einen Brief oöer einen Stieb betracb/tenö ; mit flüchtigen aber fieberen

Strichen I7a.lt öer Künftler öie ganje ^figur feft, öen Kopf fieb, für eine fpätere Sifjung auffparenö, aber

bod} öie djarafteriftifdje PcrfiU^ung öer öas Blatt b/altenöcn £>anö gleicb/ nod) einmal in größerem 21Taf}=

ftabe 5eid]nen6. Daöurcr; bat öas Blatt ctmas „Kebiges" (um einen Daunecferfdjen 2üisörucf 5U gebrauchen),

öas mir fcb/mcr^lid] in Dielen anöeren (5octb;eportraits permiffen. (Ein gutes (geugnifj für öie £ebens=

roat/rb/eit öes Krausfdjen ©oetlje ron ^775 b,aben mir in einem Briefe öer $vau 'Ratl) an öie f)er5ogin

2tnna 2(malia Dom 50. Icopember 1,778; inöem fie fid] für öie ttjr eben 5uge£jen6e (£opie beöanft, fagt

fie, öaf; fie fid) bcfonöers über öies BiI6 freue, meil es il?ren Sob;n im ^raef ^eigt, „morin icb ifjn

immer am Iiebften um midj fjerum blatte, mic es aueb feine gemöfjnlidje (Tracht mar."*)

(Bröfje öer ,§eicb;nung: 0,259 fy°d?' 0, \95 breit. Sie befanö fieb früber im (?5rofjE]er5og=

lieben 21Tufeum unter Kraus' 2Tad)lafj; \888 muröe fie auf 2tuorönung öes ©rof^erjogs

(Carl 2lleranöer im (5oetb/e=2TationaI=2tIufeum öeponirt.

) cf. Srbriftcu bor tSoctfjc« C5cfeU|"*aft, I, 5. (4 ff.



3.

Das auf (Tafel 5 repro&usirte ©fgemälöe, ilTartmiliane Parodie, öie fpäterc (Batttn peter 2tnton

Brentanos in ^ranffurt, als etwa Siebje^njär)ritte öarftellenö, peröanft bas <0oetr;e=ZTartoncu%2TIufeum

einer Scb/enfung J}erman ©rimms. Das Bilö blatte UTarimilianens Codjter Settina, 6er Sd}tttteger=

mutter (Srtmms, unö nad? ib/rem Co6e feiner ^rau (Sifela gehört. 3m £inne feiner (Sattin unö 5U öeren

(Seöäcbfnifj fcf/enfte fjermem (Srimm unfer (Semälöe mit jtcei anöeren 1889/ behielt fidj aber öen Befi£

bis 5U feinem (Toöe ror; \<)0\ muröe es im 3u"°3'mmsl' ocs <Soctb>>b/aufcs aufgehängt.

Die liebensroüröige Scbjlöerung, öie (Soetfje im ^3. Bucfye r>on Dichtung unö IPah/rfyeit bei (Gelegenheit

feines Befudjes in (Eb/renbreitftein im fjerbfte 1772 pon lUarimiliane gibt, ftimmt ,5ug für ^ua mit

öem iDIbilöe: „efyer Mein als grofj r>on (Seftalt, nieölid) gebaut, eine freie anmutlnge Bilöung, öie

feb/rrärjeften Jlugen unö eine (5cfid)tsfarbe , öie nief/t reiner unö blüfyenöer geöaeb/t roeröen fonnte."

iPelch/em Künftler roir öas (Semälöe peröanfen, rriffen rcir leiöer nid)t; auf alle ^älle ffefjt feine Arbeit

über öem Durchschnitt öer öamaligen ^amilienportraits, öenn er h/at es perftanöcn, nicfjt nur öie ^üge,

fonöcrn auch, öie lebensfrohe ^rifdje feines Dorbilöes tnieöerjugebeu. Sie junge Dame fifet, nach, linfs

geroeuöet, an ib,rem Spinctt, auf öeffeu Pult öie IToten eines üllenuetts fteb/cn; öafj fie als junge jfrau

noch, mit (Soetlje ju mufijiren liebte, öer ih/r Klauierfpiel auf öem Cello begleitete, roiffeu tpir aus einem

Briefe iTTercfs pom 3anuar ^774- <£tn nicfjt unroefentlidjes Detail ift öas Buch,, öas JUarimiliane in

öer £)anö b/ält: auf öem Hücfen ftefyt om, es folleu alfo 3°fyatm ©eorg ^acobis (Scöidjte als eine £ieb*

lingsleftüre öes jungen 21Täöd]ens bejeidjnet roeröen. Tum ift es befannt, öafj (Seorg 3acobi gan3 ernftlicb.

an eine I^eiratb, mit öer faum \5jäb/rigen geöad)t h/at: fein jüngerer Bruöer ^rife, öer pb/ilofopb, unö

„freunö <Soetb,es, fagt pou ilcarimiliane, öafj fie „mit einem fefyr empfinöfamen Xxiyn öie licbensroüröigfte

Itlunterfeit perbinöe, unö jeöeu (Ton, jeöe Bewegung, fid) felber unbctpuljt, öen (Srajieu abgelernt Ijabe."

2lud] lüieiauö unö ©leim wußten Don öen bviratb/sgeöaufeu (Seorg 3ac°bis unö billigten fie : woran

finö fie gefdjeitert? was bewog llTartmiliaue, ftatt (Seorg 3aco^' or°i 3a ^?re fpäter öem perwittweten

Jranffurter Kaufmanne ih,re bjanö 511 reichen unö ib/in unter öie I^ärings* unö luifetounen öes alten

Kaufb/aufes in öer Sanögaffe 511 folgen? Das unfebeinbare Buch, in ifyrcr i)anö auf öem Bilöe ift üielletcr)t

eine getrollte (Erinnerung an eine rparme ^reunöfdjaft öer t/eiteren 3u3 e"bjab
i

re m Cfyrcubreitffcin. <£nU

ftanöen ift öas (Semälöe fiebjer ror öer Pcrmäbjung mit Brentano, alfo fpäteftens 3a 'UkU'

\~'H-

Das Bilö ift 70 cm b/oeb, 58 breit. — 3m Jlugeublicf, öa Torfteljenöes 511t Preffe gel)t,

madjt <£ridi Sdmüöt öarauf aufmerffam, öafj öer ixut 211arimiliaue gehaltene Banö rool)l

3acobis „Sommerreife" anöeuten foll, öie fidj ^rau von €arod)e pon itjrer Cod]ter porlefen

lief, unö roob/er iljr öer (SeöanFe einer Derlobung mit öem perfönlid) noeb, nidjt Befannten

fam. Sieb/e Illartin, Quellen unö ^orfdmngeu 2, \2, 26, 51 unö befonöers Sdjcvcv, Kleine

Scb/riften 2, 55ö. — Über öas (Semälöe berid)tet Keinf^olö Steig in £üfeoros (geitfdjrift für

Bilöenöe Kunft N. F. XI, 5. 259 f.

4-

Die auf (Tafel 4 aus (Soetbes reidier Sammlung mitgetljeilte Silhouette ift als eine 3l'uft™tion

öes Siebens öer öamaligen meimarifdjen l^ofgefellfebaft ausgert>äl)It tporöen: fie ftellt einen Spajiergaug fürft*

lidier Damen im parf por. 3n oer i'ecbts fifeenöen mit ib,rem Sdioofjljüuödjen erfennt man unfd]tper öas

fdiarfgefdjnitteue Profil öer fyu-jogiu 2lnna 2lmalia, in Betreff öer örei Begleiterinnen finö ipir nur auf Der»

mutlningeu augeiriefeu; öie linfs fteljenöe Heinere möchte mau für £uife pou (Södib/aufen anfprechen, irenn



öie Sargeftellfe nicfyt eljcr öen (Einorucf eines jungen ZTtäodjens machte; bei öen beiöen mittleren Bannte

man an $van von Stein, ßvau von IDertljern, ober 2lmalie Koftebue öenfen — aber roer rcill eine

beftimmte 2tnftd)t äufjern, 6a ©oetlje auch in öiefem ^alle mie bei faft allen übrigen 150 Silhouetten

feiner Sammlung es unterlaffen b,at, Hamen beisufet/reiben. Der lanofcfyaftlicfje I)intcrgrunö erlaubt uns,

öas Blatt annäfyernö 5U öatiren: in 6er ^ferne erblicfen mir öas jetzige Cempelfyerrnljaus in feiner älteren

(öeftalt als Cfyeefalon, unb in oeffen Habe öie fcfyon öurcb,brocbene Litauer öes „IDelfcben" (ßartens.

Burcffyaröt*) tpetft 3anuar ^9° ^s öen IJeifpunfi öiefer llmgeftaltung nach, — ir>enig fpäter muff unfere

Silhouette entftanöeu fein, öenn fct)on \~91 mar jene Hlauer mob/l gänjlicb, abgetragen. Der Derfertiger

nimmt an, öaff öie Damen auf tfyrem Spaziergange vom £<blo$ oöer pom Steinfcben ßaufe b,er bis 511t

fogenannten „Scbnecfe" gelangt finö, unö unter öen öiefe umgebenöen Bäumen Peripetien.

(grojje öes Originals: 0,250 hoch, 0,388 breit.

0.

jn öen „Sd;ä£en öes (5oetb,e = national ^Hlufeums" mürbe auf Cafel .54 öas pon (Corona

Schröter gemalte Selbftportrait mitgeteilt, welches ftcb nach ifyrem Coöe über fech/jig jafyre in öem

pon il?r betpofynten f)aufe am ZRarfte erbalten hatte, bis es öer letzte Beftteer, öer liofftuffateur Carl

fjütter, öem (Srofjfyet^oglicfjen iTCufeum febenftc. jn öem begleitenöen Certe mar öer auch noch, erhaltene

0rigtnalfartoii ertpäljnt, als in öem Befiije Dr. i)emfens, öes Bibliotfyefars öes Königs pon IDürtemberg,

befinblicb; für eine Heproöuftton mar er 1886 ntdjt jugänglidj. Seit öem Tobe f}emfens b,at er per*

febicöene UTale öen Befhfer getpecb/felt, bis es im Ja *?rc 1902 6er (Soetbe = (Sefellfcbaft mögltdj mar, öen

Karton 511 faufen unö neben öem Ölgemälöe im ©oetb/e = National =21Iufeum 5U öeponiren. tDir freuen

uns, in Cafel 5 eine moljlgelungene Heproöuftton öiefes, ob/ne groeifel liebensmüröigften, Corona -Bilöes

öarbieten 511 fönnen. IDenn mir für öas Ölbilö öas Cnbe öer 80er jafnv als Cntftebungs5cit annehmen,

fo merben a->ir öen Karton faum fpäter als \780 oöer 81 anfeilen öürfen, öenn fjier fmö alle d)üge noch

pon meiner Kunbung, mäbrenb öas (Semälöe eine Crmübung jeigt, öie mir mit öer alle IDelt entjücfem

öen ZTtinerpa im Ctefurter ^eftfpiel pom 28. 2tuguft \78l nicht gut jufammenreimen fönnen. Corona

hätte fieb, öann als Drciffigjäh/rige im Spiegel gezeichnet, unö 6 bis 8 Ja f?re fpäter auf (Srunö öiefer

Zeichnung mit leifen 2lbänberungen — 5. B. in öer Haltung öes Kopfes, öem Arrangement öes Bufem

tuches — gemalt. IDir öürfen öabei auch nicfyt überfeinen, öaff öie ^eiebnerin entfcbieöen geübter mar als

öie illalerin, manche Huingel öes ölbilöes erHärcn )idj leicht öureb öie geringere Vertrautheit mit

öiefer Cecbnif.

Der Karton, ein ^pal pon 4,9 cm auf 53, ift mit febtparjer Kreiöe auf feftem grauen

Papier gezeichnet, unö ^art, namentlich am Kletö, mit mei§ geböh,t; öie Pupillen öer grofen

2lugen finö leicht mit blau actont.

2tn öas Cigenbilönifj (Coronas fdjliefen fich paffenö jmei iTlintaturen an, öie öer berühmte

2lquarellmaler profeffor Carl IPerner in £eip3ig menige 3a^re ror Umcm 1894 erfolgten Coöe öem

©oetb,e»ttationaI=2TJufeum fdienfte. Die ülüniatur jur Onfen jetgt Corona in ihrem 40 ,e " Lebensjahre,

öie 5ur Kediten Cb/riftiane Heumann, geborene Becfer, (Soeth,es Cuphrofvne unö Coronas Patbenfinö unö

'*) Seite 62f. feiner Iebrrcictcii nTonograpt)ie ,.D\c C£ntftchutia bes Q7eimarif(^en pjrfcs i::s— 1 828", ifeimar 1 b 1-.



Sdjüleritt, »011 Z^°§- ^«nrtdj £ips vor \794. mit Silberftift auf grunöierfes Papier gejeiebmet. Beiöc

Bilöcb/en fm& auf öen Kücffeitert öurdi Permerfe pou öer I}anö pon EDemers Pater beglaubigt. Ictdjt

allein rjatte er (Corona Schröter felbft tpor/l gefannt, fonöern er rcuröe 1(807 aud) öer (Satte öes perrraiften

Cöcbterdjens Cupb/rofyncns. Sein Sofm, eben unfer Stifter Carl IDerner (geboren ^808 in IPeimar),

jätjlte öie beiöen Bilödjen ju feinen früt/eften Ixinöfyeitserinuerungen unö erroäbmte gern, ein rrie öanfbarcs

2Inöenfeu feine (Eltern Coronen betrafst Ratten, öie jict) nadi öem frühen Coöe Cupfyrofynens mit treuer

Sorgfalt tljrcs patb/enfinöes angenommen b/abe. So gehören öenn öie Iner 511m erften Jllale aunten

Kreifen 5iigänglicb gemad)ten Bilödien nidjt allein 511 öen beftbeglaubigten, fonöern aueb, 511 öen erfreulidiften

Reliquien jener ^eit.

Ute 2TTtniarur (runö, 55 mm im Ikirdmieffer), jeigt Coronen in lofem grauen Ixleiöe

mit einem rotten Sfyarpl über öer redeten Sd)ulter, öurd) öas lodige braune f)aar fdilingt fict)

ein rotes Banö ; — bas original öer Cupln-ofyne^eidjnung mifjt 79 mm in öer fjöijc, 5\

in öer Breite.

7.

Bei einer früfjeren (Selegenb/eit ift fd]on mitgeteilt rooröen, öafj fieb, unter öen ijunöerten pou eigenen

^anöjeicbnmngen öes IHd)ters, öie öeffen lTad)Ia|| enthielt, aueb, ein Conpolut befanö mit öem Kubrum:

„<£$ur lTCenfd)lid]en (Seftalt".*) 2)arin b,at ©oetfye pereiuigt neben einer 2ln5ab/l anatomifdjer ^eid)iuingen

unö Stuöien 5111- Proportion öes menfcfylidjen Körpers, einen befonöeren llmfcbjag mit Portrait5eid)nungen,

5. B. pou Cb/riftianen, pon öer Scfjrpeftcr Cornelia ic. 2tus öiefer JlTappe flammt aueb, öer lebensgroße

^rauenfopf, öer fyier in ettpas perfleinertem UTafftab reproöiijirt ift. So oft öies Blatt im £aufe öer

3ab,re Kunftfreunöeu geseigt uniröc, jeöes ITLal gab es 2tnlafj ju einer lebhaften Discuffton, öie pou öem

IDunfdje ausging, 5U ermitteln, t&ett (Soetbe in öiefer forgfältigften feiner erhaltenen portraitjeidjnungcn

öargeftellt b,abe. Cornelia — roar natürlicb öer erfte Porfdjlag; b/ielt mau aber öie in öerfelbeu i)ülle

liegenöe Profiljeicbnung öer Sdjroefter öaneben**), fo ergab fid], öaf? öas IPefeutlicbe öer ifrmüdjfett nur

in öer pou öer ITCoöe 5mifd]en \770 unö 1780 perlangten i}aartrad]t beftanö. Ihm befanöen fid? in öer

IlTappe mehrere <£$eidmungen junger Damen, öie aus guten (Brünöen öer portpeimarifdjen ,5eit 5U5iifdn-eiben

finö : fouute unfer Blatt eine öer ^freunöinnen aus öem Kreife Cornelias porftellen, pou öenen (8oetb/e im

\5. Budje pou Dichtung unö IDafyrfyeit fo launig 511 e^äb/Ien roeifj? Sei öem roie ib/m tpolle, öie ^eiebmung

als folcfje, gaiij abgefeb/en pou öer ^ragc, men fie porftelle, crfdjien beöeuteuö genug, öafj öie 2lbfid]t, fie

in öie öiesjäfyrige ZTiappe aufjuneb/men, allfeitige Billigung fanö. IDäb/renö öie porftefyenöen Bemerfungen

nieöergefdjrieben rpuröen, lenfte fid? sufällig öie 2lufmerffamfeit auf eine in Sdjrift XII (\897), auf Cafel \5

peröffentlid]te Silbouette öer fyrjogiu Suife : öie 2lb,nlid)feit janfeb/en öiefer unö öer uns b,ier befd)äftigenöeu

,5cidjnung ift fo offenfidjtlid], ba$ tüir niebt feljlgeljen roeröen, rpenn tuir in öerfelbeu ein pou ©oetb,e

mit ungetpölmlicber Sorgfalt unö mit fdionem (Selingen gefertigtes Bilönif; öer pou ifmi fo Ipd} pereb,rten

^ürftiu erbliden.

Das Original mift 485 mm auf 57^, unö ift mit fdiu^arjer l\reiöe auf brältnltct)« grauem

Papier geseiefmet.

*) Dal. bas Pocmort 311111 1:,. 33atie> bes (Socttic^NJ^t"1** löO+.

**) I>gl. rd;rift \o ber CSoetbe- CScfetlfd^aft 1895, Cafe! öa.
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8.

2luf ber <Sotb/aer Bibliolfjef finben fid? in einem aus bem Befit>e bes mit ©oetfye befreunbeten

Prinzen Ztuguft pon Sad)fcn = <Sotha unb 2Iltenburg (t \806) ftammenben Banbe 5a>ei Habirungen bes

Bieters, auf bie juerft Dr. Kötfdjau aufmerffam gemacht ljat
:i:

); auf 6er einen fteb/t pon ber b)anb

öes Prinzen ber DermerF: „(Soetbe \776 nach, 6er ITatur unmittelbar geäjt". Die biefer 2\abirung 511

(Srunbe liegenbe getdmung b,at fid} in (Soetbes Sammlung erhalten unb ift auf unferer Cafel 8 recht treu

tpiebergegeben. Sie ftellt ein fyalbperbranntes Bauerngehöft por, bas alfo (Soetfye „nacb, ber ZTatur"

gejeidmet b,at. Blättern mir im {Tagebuch, von {776, fo finben mir im jcoetten Dicrteljabjr uidjt meniger

als pier Dorfbränbc per^eidmet, beucn (Soetb/e bcigerooEmt Ijat : am \6. 2tpril in Ulrid]sr;alben, am

5. 2TTai in ^Immaü, am 22. 2TCai in Hecferoba (bei BlanFcnfyain), am \. Juni in Utenbadj (bei 2tpolba);

ferner finben mir unter bem 3. Ju,u 0in Vtxmett: „Der Stein bie ^euerjcidinungen", bie er alfo

unmittelbar nach ber Xücffeljr unb jiüar 5U111 {Tbcil in ifyrem ^immer mit erb/ifcenbem (Eifer ge^eidmet

Ijatte. (Siefye ben Brief an fie pom 5. Juni, Hr. ^70.) Die Dermutlumg liegt nahe, bafj bas uns

befdiäftigenbe Blatt, nach, bem <Soetb/e bie, ipie es fdjeint, nur in bem einen (Sotfjaer (Eremplar erhaltene

Kabirung gefertigt h,at, eine ber burch ben lltenbad|cr Branb angeregten Zeichnungen ift. Hoch, mehrere

aubere Sfijjen pon ^euersbrüuften rjaben ftd) erb/alten, — 5. B. eine feb/r lebenbige, bie (Carl 2tuguft

gehört blatte, jefet im <S5roft)er5ogHcr/en ÜUufeum, — aber feine ift fo ausgeführt roie biefe.

Pas Original, 206 mm l}od) unb 525 mm breit, ift mit ber ^eber gesetdmet unb mit

(Eufdie leicht aber forgfaltig lapirt.

9-

I897 mürbe ber (Soetb, c = (Sefellfchaft aus paris eine aus bem Befuge bes Bilbb/auers p. 3- Dapib

b'2tngcrs ftammenbe Zeichnung (Soethes 511m Kauf angeboten, bie er feiner ^cit pon bem Didier 511m

<35efcf/enf erhalten Ijabe. 2Iuf ben erfteu Blicf jeigte fie fich mit anberen penpanbt, bie Enbe ber 70er

3ah,re in ber illanier Eperbingeus entftaubeu maren, übertraf aber alle ähnlichen bisher beFanntcn au

Kraft unb ^rifdje. Da <3octb/e fie ferner im September \829 Dapib 511m 2lnbenFen perehrte, mujBte el-

fte für eine roürbige Probe feines „^eidieutalentchens" gehalten fyaben. Unter biefen llmftänbcu hielt es

bie (Soetfye = (ßefellfdjaft für richtig, fie in bas t)aus am ^raucnplan surücFjufiibn-eu, 51a- (Erinnerung an

ben für (Soetb/e an Anregungen aller 2lrt fo reich.en fraujöfifcb/cn Befudi pom Sommer ^829. Das

{Tagebuch, Demeter/riet unter bem 9- September nur, bafj Dapib $ filberne, feinem Begleiter papie 2 bronzene

Eremplare (tpabrfdjeinlidi ber 3ubiläums = 21'iebaiile pon \825/26), 511m 2tbfd)iebe pereb/rt mürben. 21m

6 ,c " fyatte (Soetfye „perfebnebene Zeichnungen porgetpiefen", rüelteicrjt bei biefer <8elcgenb/eit unfer Blatt bem

Bilbfyauer gefdienFt; bafj es auch rabirt morben ift, fprid)t für feine Bebeutung in (Soetb/es 2lugen. 2luf

bem pou Kötfd)au mitgetb/etlfen (ßotfyacr Eremplare **) pcrmerFt prinj Jtuguft „1778 geä^t"; pietleidjt aber

fdiou 1777, ba (Boetlje laut Cagebuch am 2. 3 u"i mit 2lfeeu befchäftigt ift, unb am 5. 2lbbriide an

^rau üon Stein fdiidt, mobet er bemerft: „Das Sdieibentaffer tpar ntdjt fo Unb als ber pinfei", eine

Krittf, bie gut auf unfer Blatt paffen Fönnte, beim bie {Tiefe ber Schatten unb bie Kraft ber Sidjter in ber

Zeichnung Ijat bie, u->ie es fcfjeint, ungenügenb geäfete platte nicht miebergegebeu.

Die Zeichnung, \58 mm fyod) unb 208 mm breit, ift mit Fräftiger ^eber eutiporfen, mit

Cufcfye unb Sepia lapirt; bie 2\abirung, pou ber fid) ein 2lb>ug in 03oetl?es Befib ertjalten

hatte, mifjt \08 mm in ber f}ör)e, \50 in ber Breite.

*) j' 1 Simonis Settfdjrift für Bilbenbe Kniift, 8b. X N. F., S. :<i2 ff.

**) £iit-,oii's äeitfitrift a. a. CD. Seite 204.
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©was fpäter als die beiden porfr/erger/enden Zeichnungen ift diefe entftanden; fte trägt (leider eine

feltene Jtusna^me) (5oetb/es eigenhändigen Dermerf: „Jlllftädt d. 9. 2fug. 78." Ihn \0. fdjreibt er an

^rau Don Stein, dafj er bas geftern pom Jenfter aus (Bezeichnete austufetjen und mitbringen molk. Später

fam das Blatt an den Sor/n, Jrife pon Stein, und deffen (Enfeün febjenfte es \892 mit anderen Blättern

dem (Soetb,e = national =UIufeum.

21m linfen Hand der ^eidmung ergebt fieb, der nod) »erhaltene Cfyurm der alten EDigpertUKirche,

aus öeffen Scb/alllöcf/ent fTr/omas UÜinjer, nachdem iljm die Kaujet unterfagt war, \521f ju den Bauern

gefprodjen und fte aufgewiegelt b/aben foll. ©efcf/idjtlicr/ beftätigt ift diefe Sage nicfjt , aber der Cb,urm

fyetfjt b/eute nodj, wie ju ©oetr/e's ^eit, der „Utün5er = Clnirm"; pon der uralten Kird]e t/at ftdj ein Ctjeil

des Cfyores 5U einem U)ormb,aufe umgebaut erb/alten.

Das Original mtfjt 535 mm auf 206; in Cufdje mit der Spif?e des pinfels gejeicfynet

und larirt.

U.

2UIe Briefe, die (Soetb/e im Spcüfjerbft \787 aus 3ta^'n an °' e ^«unde nacb/ IDeimar fandte,

erjagten Don landfcf/aftlidjem getefmen; pon ^rascati b,ei§t es einmal: „es wird immerfort gejeidmet", —
in Caftett (Sandolfo madjt er ftcfj roenigftens „des UTorgens beifeite, um 5U jeiebnen", da die Icadmütfage

der (Sefclligfeit, dem Derfef/r mit 2tngelifa Kaufmann, mit den fcf/önen UTaddjen aus J\om und Mailand

gewidmet ftnd; in einem Briefe an den b^erjog erwäb/nt er ausdrücflid) den Illonte (Tapo, „gerade über

uns", d. i). uns gegenüber. 3n &er \2. Scbjrift der <Soetb/e=(Sefellfd}aft wurden eine Jlnjab/l Zeichnungen

pon der 3taKänifcfjen Keife peröffentließt, aber es ift feine darunter, die nacb/weislid) ein (Erjeugniff jener

fdjönen £)erbfttage J.787 ift; eine foldje bietet unfer Blatt \\. Um ftdjer 5U gebjen, b,aben wir die Unficfyt

£). pon ©räpenife', des erfab/renften ^üb/rers durdj das (Soetb/ifcfye Julien eingeholt, und er bejeicfynete

das Blatt, dem Schreiber diefes beiftimmend, als ein UTotip pom Kubaner See: „red)ts oben erljebt fieb,

der Monte Capo, linfs etwas tiefer der porfpringende Reifen pon Zlocca di Papa, dann perläuft das

(Sebirge nacb, linfs r/in; dapor der runde Seefpiegel, der in feineu fteb/tbaren 2tbmeffungeu durchaus den

Derb/ältniffeu entfprief/t." Die (Bebäude im linfen Mittelgrund gehörten pielleid)t 311 Caftell (Sandolfo.

Uacbdem einmal diefe geidmung mit Sicfyerfyeit beftimmt und datirt mar, werden fieb, noef) eine

Jlnjab/l weiterer, als aus dem bjerbft \787 flammend, ermitteln [äffen, in erfter Cime auf ©rund der

gleichen ^ct<^nurtgstr»eife — ^ederumrifj mit Sepia ausgetufdjt — , weldje bis auf die um die Blätter

gezogene grüne Umrahmung den gleichzeitigen 2Irbeiten des (Seorg Scb/üfe nadjgeatjmt ift. Von dem <Se=

nannten berichtet ©oetfye im September \787: „er begleitete mief) auf meinen Umänderungen und ward mir

pielfacb nütelidi."

©röfe des Originals: ^5 mm b/odi, 4.2s mm breit. — J" Sduidjardts Katalog I, S. 266,

Ur. 555 perjeidinet.

12.

2ludi diefes Blatt entflammt der UTappe „gut menfdjlicbjeu ©eftalt", wie Hr. 7 diefes Albums,

wie die in den ^alivbüditm von \89^ und ^90^ fd]on peroffentlidjten (Tljriftiane^ '^?" 11'^ "- 2Ifc

U)ab,rfdjeinlicb,feit nacb ift es fpäter als diefe beiden, ftdjer por der Jlbreife ©oetljes in die Campagne pon

\792 entftanden, auf jeden ^all ift es das liebenswürdigfte Bild pon (Eb/vtftianen, frei »on dem gerben,



\2

mümfcr)=unfreunMicfjen ^uge, 6en if/r Ejctnridj IHeyers Aquarell wenige Ja^re fpäter gegeben fyat.

(Soetfjes ^eidmung fttmmt am heften 5U oen Perfen 6er ^. JJönüfdjen (Elegie:

.... Die fjaare

fielen ir/r öunfel uno reieb, über öie Stime f/erab,

Kur^e £od?en ringelten fidj um's ^ierltdje fjälsdjen,

llngeflocb/tenes I)aar fraus'te Dom Scfjeitel ftcfj auf.

über eine leidjte Bleifliftro^eicbnung ift bas Blatt mit ^e6er unö Cufdjc ausgeführt —
256mm fyodj, ^65mm breit.

IDeimar, 5\. öctober J90*. •

Dr. <L Hulanb,

ITeimar. — Pof - Bud^bnicferet.
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